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Urch Pu 'sie™de elektrische Felder

Die elektnsohen Felder werden.dabei zwischen konzentri-

elektnsche Hochspannungs-Pulsquelle
(6) angeschlossen
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* Patentanspriiche

1. Einrichtung zum Vermindern von Schadstoffen

in Verbrennungsabgasen, insbesondere in Rauch-
gasen von fossilen Kraftwerken und Auspuffgasen 5

von Kraftfahrzeugen, gekennzeichnet durch fol-

gende Merkmale:

a) im Abgaskanal (14) ist mindestens ein Reak-

tionsraum (3) angeordnet, der aus metalli- 10

schen, parallelen Platten oder konzentrischen

Rohren (4, 5) gebildet ist und einen Spaltquer-

schriitthat,

b) es ist mindestens eine Platte oder ein Rohr
(4) des Reaktionsraumes (3) mit einem elek- 15

trisch isolierenden, dielektrischen Material (42)

uberzogen und

c) die beiden Platten oder Rohre (4, 5) jedes

Reaktionsraumes (3) sind an eine elektrische

Hochspannungs-Pulsquelle (6) angeschiossen, 20

die derart aussteuerbar ist, daB es zur StoBio-

nisation von Schadstoffmolekiilen im Reak-
tionsraum (3) kommt

2. Enrichtung nacli Anspruch 1, gekennzeichnet 75

durch Rohre (4, 5) oder Platten aus Edelstahl und
Oberzuge (42) aus Keramik oder Glas.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch den Reaktionsraumen zugeordnete elektri-

sche Filter (8, 11). 30

4. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch Vorrichtungen (12, 13) zur Zugabe von Zu-
satzstoffen zu den Abgasen.

5. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine insbesondere in der Amplitude und Fre- 35

quenz regelbare elektrische Hochspannungs-Puls-
quelle (6).

6. Einrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die Verwendung eines Oberzuges mit einer

Durchschlagsfestigkeit von > 100 kV/cm und mit 40

einer relativen Dieelektrizitatskonstante > 20.

7. Verfahren zum Vermindern von Schadstoffen in

Verbrennungsabgasen, dadurch gekennzeichnet,

daB die Abgase einer StoBionisation durch ein pul-

sierendes elektrisches Hochspannungsfeld unter- 45

worfen werden.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum 50

Vermindern von Schadstoffen in Verbrennungsabgasen,
insbesondere in Rauchgasen von fossilen Kraftwerken
und Auspuffgasen von Kraftfahrzeugen.-
' Es sind bereits die verschiedenartigsten Vorrichtun-

gen und Verfahren bekannt, urn insbesondere schadli- 55

che Stickoxide und Schwefeloxide aus den Abgasen zu
entfernen. Sehr viele dieser Verfahren arbeiten mit Hii-

fe von Katalysatoren (vergleiche z.B. DE-PS 32 33 461).

Ebenso sind aber auch Verfahren bekannt, bei denen
mit Hilfe ionisierender Strahlung oder Elektronenstrah- 60

len gearbeitet wird- (vergleiche z.B. DE-OS 24 01 316
oder 34 39 190).

Die Aufgabe der voriiegenden Erfindung besteht dar-

in, auf sehr ein fache Weise eine Verminderung des

Schadstoffgehaltes in Abgasen zu erreichen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch folgende

Merkmale gelost:
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a) im Abgaskanal ist mindestens ein Reaktionsraum

angeordnet, der aus metallischen, parallelen Platten

oder konzentrischen Rohren gebildet ist und einen

Spaltquerschnitt hat,

b) es ist mindestens eine Platte oder ein Rohr eines
-

Reaktionsraumes mit einem elektrisch isolierenden,

dielektrischen Material uberzogen und
c) die beiden Platten oder Rohre jedes Reaktions-

raumes sind an eine elektrische Hochspannungs-

Pulsquelle angeschiossen, die. derart aussteuerbar

ist, daB es zur StoBionisation von Schadstoffmole-

kiilen im Reaktionsraum kommt

Das der Reinigung zugrunde liegende Verfahren ist

im Anspruch 7 angegeben.

Auf diese Weise kann eine Umwandlung relativ ge-

fahrlicher Abgasstoffe in relativ ungiftige oder leicht

entfernbare Stoffe erreicht werden.

Die Zahl der jeweils parallel zu schaltenden Reak-
tionsraume bzw. die Lange der Reaktionsraume ist da-

von abhangig zu machen, welche Abgasmengen an fal-

len; Z.B. ist es ersichtiich, daB zur Reinigung von Abga-
sen in Kraftwerken ganze Aggregate gebaut werden
imissen, wohingegen evtl. fur kleinere Kraftfahrzeug-

motoren ein einziger Reaktionsraum ausreichen kann,

dessen Auflenrohr vom Auspuffrohr gebildet wird.

Als Oberzugswerkstoff hoher Durchschlagsfestigkeit

und hoher Dielektrizitatskonstante kommt Porzellan,

Keramik, Titanoxid, Aluminiumoxid oder Glas in Frage.

Insbesondere in Kraftwerken, in denen Hilfseinrich-

tungen zur Verfugung stehen, wird man die Entgiftungs-

wirkung noch durch zusatzliche Filter, z3. auf elektri-

scher Basis, unterstutzen. Ferner kann es oft von Vorteil

sein, zusatzliche, die Abscheidung erleichtemde Stoffe,

wie z.B. Ammoniak, mit einzufuhren, oder einen Teil der

Abluft im Kreislauf zu fuhren.

Was die elektrische Pulsspannungsquelle betrifft, ist

es von Vorteil, wenn diese in ihren Parametern, wie z.B.

Amplitudei Pulsanstiegsgeschwindigkeit, Pulsbreite und
Pulswiederholungsfrequenz, regelbar ist, z.B. in Abhan-
gigkeit von gemessenen Schadstoffmengen und/oder

Durchsatzmengen des Abgases.

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiih-

rungsbeispieles sei die Erfindung naher erlautert; es zei-

gen:

Fig. 1 ein Prinzipschaltbild einer Einrichtung zur Sto-

Bionisation,

Fig. 2 einen Querschnitt langs der Lihie II-II in Fig. 1,

Fig. 3 die Unterbringung einer StoBionisierungsein-

richtung im Zuge eines Abgaskanals eines fossilen

Kraftwerkes und
Fig. 4 das elektrische Ersatzschaltbild des isolieren-

den Oberzuges auf einem Reaktionsrohr.

Wie aus Fig. 1 ersichtiich, gelangen die in einem Ab-
gasrohr 14 in Richtung des Pfeiles 1 stromenden Rauch-

gase 2 in einen Reaktionsraum 3, der durch zwei kon-

zentrische Rohre 4 und 5 gebildet wird, wobei das auBe-

re Rohr 5 die metallische Wandung des Abgasrohres 14

ist Das innere, an nicht gezeigten Isoiatoren abgestutz-

te Rohr 4 besteht aus einem metallischen rnnenrohr 41

und einem Uberzug 42 aus Keramik. Dieser Oberzug
soli eine Dielektrizitatskonstante > 5, insbesondere >
50 aufweisen und eine Durchschlagsfestigkeit von uber
100 kV/cm. Ferner soli dieser Oberzug moglichst dunn
sein, Z.B. nur einige zehntel Millimeter betragen, aber

andererseits das metallische Innenrohr vollig einhiillen.

Das metallische Innenrohr 41 ist uber eine isolierende

Durchfuhrung 7 im Rohr 5 an eine elektrische Hoch-
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snannungs-PulssDannunesquelle 6 angeschlossen, die WerkonntegegebenenfallsdurchzusatzUcheHilfsmittel

6 liegt am meullischen auBeren Ronr 5. aen, z.d. w<ucuic^ 5

Auf diese Weise wird im Spalt zwischen den beiden

ais Elektroden wirkenden Rohren 4 und 5 ein starkes 5

elektrisches, pulsierendes Feld aufgebaut Gegebenen-

falls kann die Wirkung dieses Feldes auch noch durch

zusatzliche, uberlagerte Gleichfelder verstarkt werden.

Wie ausFig. 3 ersichtlich, ist eine aus mehreren derar-

tigen Reaktionsraumen 3 bestehende Stoflionisierungs- 10

einrichtung 9 im Abgaskanal 16 eines fossilen Kraftwer-

kes angeordnet Die zu reinigenden Rauchgase 2 durch-

stromen zunachst einen Kiihler 15, dann ein Elektrofil-

ter 18 und gelangen dann nach Durchstromen der Reak-

tionsraume 3 wiederum in ein zur Abscheidung dienen- 15

des Elektro filter 11 und von dort aus zum nicht gezeig-

ten Schornstein.

Wie angedeutet, konnen vor und nach dem Elektrotil-

ter 8 Einrichtungen zur Frischluftzufuhr und zur Zufuhr

von Ammoniak vorgesehen werden. Dies ist durch die 20

Bezugszeichen 12 und 13 angedeutet. Ferner kann, wie

durch die Ruckfuhrung 10 angedeutet ist, auch em Teil

der die Reaktionsraume durchstromenden Abgase im

Kreislauf gefuhrt werden, urn so den Reinigungsgrad zu

erhdhen. .

25

Die Wirkungsweise der Anordnung 1st die folgende:

Die Rauchgase werden nach einer Abkuhiung im

Kuhler 15 und Abscheidung des Staubes im Elektrofilter

8 in der StoBionisierungseinrichtung % die aus mehreren

parallelgeschalteten Raumen 3 entsprechend Fig. 1 be-

steht, mit einer pulsierenden Feldstarke beaufschiagt

Beim Stromen der Abgase durch die zwischen den Roh-

ren gebildeten Ringspalte werden diese Gase einer lau-

fenden StoBionisation ausgesetzt, die zu einer Verringe-

rung der Schadstoffe fuhrt Durch die pulsformige Span- 35

nung und die Oberzuge kann mit relativ hoher Feldstar-

ke gearbeitet werden, ohne daB es zu Oberschlagen und

damit zum Zusammenbruch der StoBionisation kommt

Elektrisch sind diese Verhaltnisse aus Fig. 4 ersicht-

iich, in der der Oberzug 42 elektrisch als Kombination 40

von Widerstanden R und Teilkondensatoren C darge-

stellt ist. Durch eine StoBionisation bzw. durch eine be-

ginnende Entladung werden jeweils ortiich nur Teilka-

pazitaten entladen und nicht die gesamte Ladungsmen-

ge eines Rohres schlagartig durch einen Kanal abge- 45

fU

Wie einleitend bemerkt, ist es vorteilhaft, Pulfolgefre-

quenz und Pulsamplitude der Hochspannungsanlage

insbesondere in Abhangigkeit vom gewunschten Rein-

heitsgrad zu steuern; z.B. kann bei Verringerung der 50

Gasmenge auch die Puisfolgefrequenz verringert wer-

den und umgekehrt

Die vorstehend geschilderte Einrichtung bzw. das da-

mit verknupfte Verfahren kann auch in einem Kraft-

werk eingesetzt werden, das schon eine Entschwefe- 55

lungsanlage hat In diesem Falle wird im wesentlichen

durch die vorstehend beschriebene Anordnung nur NO*

abgeschieden.

Anstelle durch konzentrische Rohre konnen die Re-

aktionsraume mit Spaitquerschnitt auch durch parallel- 6o

liegende metallische Platten gebildet werden, wobei

dann jeweils eine Platte mit dem isolierenden Uberzug

versehen ist

Die vorstehend beschriebene Einrichtung bzw. das

Verfahren kann im Prinzip auch bei einem Kraftfahr- 65

zeug verwendet werden. En diesem Fall wtirde die m
Fig. 1 dargestellte Einrichtung als Teilstuck des Aus-

Duffes im Zuge der Auspuffleitung eingebaut sein. Auch
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